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Gottesdienst zu Ostern 2022 
 
 
Jesus Christus ist auferstanden – er ist 
wahrhaftig auferstanden. 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 118 
 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den 
Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen. 
Der Herr züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn 
danke. 
Das ist das Tor des Herrn; 
die Gerechten werden dort einziehen. 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 
Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
 
Gebet 
 
Vor meinen Augen, Gott, vor meinen Augen 
ist es geschehen, 
das Wunder deiner Auferstehung, 
das Wunder neuen Lebens mitten im Tod. 

Vor meinen Augen – und ich sehe es doch 
nicht, 
weil meine Augen gehalten sind, 
weil ich wie blind durch mein Leben tappe, 
auf der Suche, doch ohne Hoffnung, zu 
finden. 
Finde du mich, Gott, 
tu du mir die Augen auf, 
damit ein Lichtstrahl vom Ostermorgen 
in meine Seele fällt. 
Stell mich in deinen hellen Schein! 
Ich bitte dich, Auferstandener, Lebendiger:  
Erbarme dich! 
 
Jesus spricht: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt. 
 
Gebet vor Schriftlesung 
 
Christus, du lebst. 
Nun ist alles in ein neues Licht getaucht. 
Christus, du lebst. 
Nun ist alles von neuer Hoffnung beseelt. 
Christus, du lebst. 
Nun ängstigt uns das Dunkel nicht mehr. 
Christus, du lebst. 
Gib uns Anteil an deiner fröhlichen 
Lebendigkeit! 
Das bitten wir dich, der du unser Bruder 
geworden bist 
und der du mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist 
lebst und wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
Schriftlesung Mk 16,1-8 
 
Und als der Sabbat vergangen war, kauften 
Maria von Magdala und Maria, die Mutter des 
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um 
hinzugehen und ihn zu salben. 
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der 
Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 
Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt 
uns den Stein von des Grabes Tür? 
Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass 
der Stein weggewälzt war; denn er war sehr 
groß. 
Sie gingen hinein in das Grab und sahen 
einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der 
hatte ein langes weißes Gewand an, und sie 
entsetzten sich. 



 2 

Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! 
Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht 
hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 
Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und 
Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach 
Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er 
euch gesagt hat. 
Und sie gingen hinaus und flohen von dem 
Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie 
ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; 
denn sie fürchteten sich. 
 
Glaubensbekenntnis (eg S.1310) 
 
Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius 
Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der 
Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn 
hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, allgemeine und 
apostolische Kirche. 

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung 
der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. 
Amen. 
 
Predigt 
 

 
 
Liebe Gemeinde! 
„Wer wälzt uns den Stein von des Grabes 
Tür?“ 
Steine liegen nicht nur auf Gräbern, sondern 
manchmal auch auf den Herzen. Trauer fühlt 
sich so an; Sorgen machen sich nicht nur im 
Kopf breit und belasten die Gedanken, 
sondern auch das Herz. In der Medizin kennt 
man mittlerweile den Zusammenhang 
zwischen emotionalem Stress, Streit, 
Mobbing oder Trauer und einem Herzinfarkt.  
„Wer wälzt uns den Stein von des Grabes 
Tür?“ Das ist nicht nur die Frage nach 
technischer Hilfeleistung. Es ist ein leiser 
Schrei der Seele. Die Frauen wollen zu Jesus 
und wenn sie ihm schon nicht im Sterben 
nahe sein konnten, dann doch wenigstens 
jetzt im Tode. Sie wollen ihn salben mit 
wohlriechenden Ölen. Etwas tun können, das 
hilft. Alles ist besser als jetzt untätig allein zu 
Hause zu sitzen: das Grab pflegen, eine 
Blume in die Vase neben das Bild stellen, 
Sport machen, sich bewegen. Aber, was man 
auch tut: der Stein bleibt, liegt schwer auf 
dem Herzen.  
„Wer wälzt uns den Stein von des Grabes 
Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, 
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dass der Stein weggewälzt war, denn er war 
sehr groß.“ 
In dem Moment, in dem Augenblick, in dem 
sie die Frage stellen, erkennen die Frauen: er 
ist weg. Der Stein ist weg, der große, 
schwere, schier unbewegbare Stein ist weg.  
Dieser Moment ist für mich die 
„Auferstehungssekunde“, die Sekunde, in der 
es einem blitzartig klar wird. Von diesem 
Moment an ist alles anders.  
 
II 
Auf der Bildkarte ist diese 
„Auferstehungssekunde“ gemalt.   
Rechts im Bild sieht man die drei Frauen. Sie 
stehen eng beieinander, sind einander 
zugewandt. Noch stehen sie im Dunkeln. 
Doch ein schwacher Lichtschein umgibt sie. 
Links vor ihren Füßen liegt ein dunkler, 
runder Stein. Er schaut schwer aus. Auf der 
anderen Seite, den Frauen gegenüber sieht 
man – ganz in weiß – eine Gestalt, die den 
rechten Arm hebt und auf das Licht zeigt, das 
aus der Tür strahlt: „Entsetzt euch nicht! Ihr 
sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden, er ist nicht hier! Seht die 
Stätte, wo sie ihn hinlegten.“  
Er ist weg! Der Stein ist weggerollt. Er ist 
weg! Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte ist 
auferstanden, er ist nicht hier. In der 
„Auferstehungssekunde“ passiert alles 
gleichzeitig: die Befreiung und die Botschaft.  
„Auferstehungssekunden“ erleben die Frauen 
damals und sie geschehen immer wieder bis 
heute: wenn Steine vom Herzen fallen, wenn 
eine Krankheit geheilt, der Krebs gestoppt 
werden kann; wenn nach dem Streit 
Versöhnung geschieht. Wenn man nach 
langer Trauerzeit sich wieder ins Leben wagt, 
wenn man sich neu zu verlieben traut oder 
sich einfach wieder freuen kann ohne 
schlechtes Gewissen. Wenn Auferstehung, 
Aufstehen im Leben geschieht.  
„Er ist weg“ – das ist Befreiung: der Stein ist 
weg, der Schmerz, die Wut, selbst der Tod ist 
weg: die Toten sind nicht da, wo wir sie ins 
Grab gelegt haben. „Er ist nicht hier.“ 
Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu und 
die Auferstehungssekunden in unserem 
Leben. 
 
III 
Begreifen, verstehen – das kommt erst noch. 
Was die Frauen dort unten, am Grab hören, 

begreifen sie erst später. Hinterher werden 
andere sagen: sie waren „außer sich“ vor 
Angst, sie „entsetzten“ sich. Das griechische 
Wort für Entsetzen heißt Ekstase. Sie erleben 
in dieser Zeit noch eine andere Wirklichkeit 
als die, die vor Augen steht.  
Decken Sie einmal mit einer Hand den 
unteren Teil der Karte ab. Jetzt sehen Sie die 
Welt, wie wir sie mit den Augen, dem 
Verstand wahrnehmen. Manche würden 
sagen: die Realität. 
Links: eine dunkle Welle, die nach rechts 
wieder abflacht. So wie die Corona-Wellen 
der letzten zwei Jahre. Auf dem 
Wellenkamm: drei Kreuze. Es sind die 
Kreuze auf dem Hügel von Golgatha. Sie 
erinnern an den Tod Jesu am Kreuz und an 
alle Toten der Welt: an die vielen, zu vielen 
Toten auf dem Höhepunkt der Coronawelle. 
Die Kreuze stehen für alle Toten, wie sie jede 
Generation, jedes Jahrhundert erlebt. Ganz 
oben ist alles in rot-oranges Licht getaucht: 
Egal welches Leid auf der Erde erlitten wird - 
die Sonne scheint über Gut und Böse. Auch 
das gehört zur Realität: Das Leben unter der 
Sonne geht weiter, immer weiter. Menschen 
werden geboren, erleben Freude und Leid 
und sterben.    
Nehmen Sie die Hand jetzt wieder weg. Jetzt 
sehen Sie die Welt, wie die Jüngerinnen und 
Jünger Jesu sie sehen. Die Hand des 
Jünglings im weißen Gewand zeigt ins Licht: 
ins leere Grab und zugleich nach oben in die 
Welt. „Geht aber hin und sagt seinen Jüngern 
und Petrus, dass er vor euch hingeht nach 
Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch 
gesagt hat.“ Die Welt soll nicht trostlos 
bleiben. Nach der Ekstase, dem „Außer sich 
sein“ kommt das „In der Welt sein“.  
 
„Nicht wie du Gott im Tode findest, sondern 
wie er dich ins Leben zurückjagt, das mahnt 
das rechte Osterfest.“, predigte einst Martin 
Luther.  
Die Frauen werden ins Leben zurückgejagt 
und sie sollen die anderen Jünger ins Leben 
zurückjagen, ihnen Beine machen: „Geht hin, 
da werdet ihr ihn sehen!“ Gemeinsam werden 
sie mit Jesus ins Leben gehen.  
Das ist unsere Aufgabe: einander ins Leben 
zurückzujagen mit der festen Zuversicht 
Jesus im Leben zu finden. 
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IV 
Der Evangelist Markus erlaubt sich am Ende 
seines Evangeliums einen kleinen 
Osterscherz. Er beendet sein Evangelium mit 
diesem Vers: „Und sie gingen hinaus und 
flohen von dem Grab; denn Zittern und 
Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten 
niemand etwas; denn sie fürchteten sich.“ 
Tja – liebe Gemeinde – wenn das so 
gewesen wäre, säßen Sie nicht hier und 
stünde ich nicht hier. Ich stelle mir vor, wie 
ein Grinsen durch die Gemeinde des 
Evangelisten ging. Wissendes Grinsen. Wie 
könnte Markus von der Auferstehung 
erzählen, wenn die Frauen geschwiegen 
hätten? Wie hätte er das wissen können, 
wenn sie nicht doch irgendwann geredet 
hätten? Wie könnten wir hier sein und 
Osterlieder singen, wenn die Frauen ihre 
Furcht nicht überwunden und ins Leben 
zurückgejagt wären? Wenn andere uns nicht 
von Ostern erzählt und gepredigt hätten?  
Ich glaube ja, der Evangelist Markus hat das 
mit aller Absicht getan. Er hat mit seinem 
Evangelium dort aufgehört, wo wir weiter 
machen sollen: die Auferstehung predigen 
denen, die Leid tragen und weinen. Es geht 
weiter – im Evangelium und in der 
Kirchengeschichte bis in unsere Zeit.  
 
V 
Es muss gepredigt werden!  
Heute an Ostern jagen wir einander wieder 
ins Leben. In der festen Zuversicht, unserem 
Herrn zu begegnen.  
Der Stein ist weg.  
Auferstanden ist der Herr!  
Amen. 
 
Gebet 
 
Gott, 
seit du Jesus Christus vom Tode auferweckt 
hast, wissen wir: 
Du stehst auf der Seite derer, 
die unter dem Kreuz all dessen stöhnen,  
was das Leben zur Last machen kann. 
Wir bitten dich, 
hilf ihnen tragen, was ihnen zu schwer 
geworden ist. 
Entzünde ein Licht für alle, 
deren Leben durch den Schatten der 
Verzweiflung verdunkelt ist. 
 

Öffne Türen für alle, 
die hinter der Mauer der Kontaktlosigkeit 
leben. 
Ebne Wege für alle, 
die in der Sackgasse ihrer unerfüllten Träume 
stecken. 
Spanne ein Netz aus für alle, 
die vor dem Abgrund der Angst stehen. 
Lindere die Schmerzen derer, 
die unter Verletzungen an Leib und Seele 
leiden. 
Gib eine Stimme denen, 
die der Anblick des Bösen sprachlos gemacht 
hat. 
Schenke Orientierung denen, 
die die Übersicht über ihr Leben verloren 
haben. 
Lass es Ostern werden, wo mitten im Leben 
der Tod regiert. 
Amen. 
 
Vaterunser  
 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Segen 
 
Es segne dich Gott, der Vater, 
der dich zum Leben erschaffen hat, 
es segne dich Gott, der Sohn, 
der dich zum Leben befreit hat, 
es segne dich Gott, der Heilige Geist, 
der dich zum Leben ermutigt. 
So segne und behüte dich Gott, 
der Auferstandene, der Lebendige, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 
 
 
 
 


